
 
 

Praktikum an der deutschen Sprachschule RaDi in Peru 

RaDi Alemán ist eine Sprachschule in Chiclayo, Peru, die vor allem Jugendlichen                                   

und jungen Erwachsenen Deutsch auf eine moderne und interaktive Art und                                       

Weise beibringen will. Die Schüler benutzen unsere App und kommen einmal in der Woche oder 

zweimal im Monat zum Unterricht. Wir unterrichten in kleinen Gruppen damit die Schüler viel 

Gelegenheit zum Sprechen haben. 

Im Moment unterrichten wir in Chiclayo, wollen demnächst aber auch Kurse in Piura, Trujillo 

und Lima anbieten. Außerdem sind wir in den sozialen Medien sehr aktiv (Facebook, Youtube, 

etc.). 

Wir bieten dir: 

✓ Unterstützung und Einführung durch erfahrene Deutschlehrer 

✓ einen Ansprechpartner für kulturelle Angelegenheiten 

✓ eine abwechslungsreiche Arbeit 

✓ Platz für deine eigenen kreativen Ideen 

✓ motivierte Schüler in deinem Alter 

✓ die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und das Unterrichten aktiv zu erproben 

✓ Unterkunft (WG), Fahrtkosten zum Unterricht und Verpflegung 

 

Dein Profil: 

✓ Deutsch Muttersprachler oder sehr gutes Niveau (min. B2) 

✓ Erfahrung im Unterrichten und/ oder angefangenes/beendetes Studium im Bereich 

Lehramt/Sprachen 

✓ Du hast ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten, bist kontaktfreudig und 

interessierst dich für deine Schüler 

✓ Du hast Teamgeist und Talent im Unterrichten und übernimmst gerne Verantwortung 

✓ du bist motiviert und möchtest die Schüler darin unterstützen ihren Traum von 

Deutschland zu erfüllen 

✓ gutes Verständnis der deutschen Grammatik 

✓ Flexibilität und Bereitschaft zum Wechsel von Arbeitsorten (Reisen nach Piura, Trujillo 

und Lima) und Arbeitszeiten 

 

Wir bieten einen 6-monatigen Deutschkurs an. Die Schüler bearbeiten unter der Woche 

bestimmte Lektionen in der App. Die Unterrichtsstunden dienen dazu, das Erlernte zu vertiefen 

und anzuwenden (sprechen/schreiben). 

Deine Aufgaben: 

✓ Fortschritte der Schüler in der App überprüfen und je nach Bedarf erinnern/ erklären/ 

Zusatzaufgaben schicken 

✓ Material einsehen und je nach Fortschritt der Gruppe passendes Material für die 

nächste Stunde auswählen 

✓ Unterricht durchführen (evt. Grammatik nochmal erklären, Spiele/Aktivitäten/Übungen 

anleiten, korrigieren) 

✓ Aufgaben der Schüler korrigieren 



 
 

 

Schüler, die den 6-monatigen Kurs bestanden haben, nehmen an Kursen zur 

Prüfungsvorbereitung oder Konversationsstunden teil. Hierfür müssen Stunden vor- und 

nachbereitet und auch durchgeführt werden.  

Zusätzliche Aufgaben (je nach Bedarf und deinen Fähigkeiten) 

✓ Erstellung neuer Lektionen in der App 

✓ Erstellen von Videos zum Deutschlernen 

✓ Planen und Durchführen von Events 

✓ Publikationen 

✓ Skype-gespräche mit Schülern 

Die Arbeitszeit (inklusive Vor-und Nachbereitung) beträgt in etwa 20 Stunden/Woche. 

 

Zeitraum: Ab Ende Mai, Bewerbungen für einen späteren Zeitpunkt sind aber auch willkommen 

Bewerbung an: radi-languages@t-online.de 
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